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Ein Paar will sich trennen. So war es vereinbart. Ein Jahr lang haben sich die bei-
den einmal im Monat getroffen, ohne irgendetwas vom anderen zu wissen. Doch 
auf einmal gilt das nicht mehr.

A couple wants to break up. That was the deal. They met once a month for a year, with-
out knowing anything about each other. But suddenly that is no longer significant.

aasne Vaa greibrokk, geboren 1982, studierte drei Jahre am Nordland College of Art 
and Film auf den Lofoten, wo ihre Kurzfilme „Gardrail“ (2009) und „Short of Breath“ 
(2010) entstanden. Dies ist ihr Abschlussfilm an der Norwegischen Filmschule.

Aasne Vaa Greibrokk, born in 1982, studied three years at Nordland College of Art 
and Film on the Lofoten, where she made the short films “Gardrail” (2009), and 
“Short of Breath” (2010). This is her graduation film at the Norwegian Film School. 

Die 85-jährige Iris wird ins Altersheim müssen, auch gegen ihren Willen. Am letzten 
Tag in ihrem alten Haus besuchen sie ein Pfleger, eine Therapeutin und die Enkelin. 
Keiner von ihnen nimmt wahr, was in Iris innerlich vorgeht.

Iris is 85 years old and will move into an old people’s home – even if it is against her 
will. A nurse, a therapist and her grandchild pay her a visit on her last day at home. 
None of them acknowledge what is happening on Iris’ inside.

ina lerner grevstad hat eine Schauspielausbildung an der Russischen Akademie 
GITIS absolviert. Sie ist Mitglied der Theatergruppe Kompani Krapp und hat in wech-
selnden Funktionen an Spielfilmen mitgewirkt. Dies ist ihre zweite Kurzfilmregie.

Ina Lerner Grevstad trained as an actress at the Russian GITIS academy. She is a 
member of the Kompani Krapp drama group and has participated in feature films 
in various functions. This is her second short film as a director.
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